
Polnische Gäste erhalten Ehrennadel
und 40-iähriges Bestehen der Städtepartnerschaften mit Murowana Goslina und Yvctöt

Im Anschluss bestätigten Hem-
mingens Bürgermeister Claus
Schacht und sein polnischer Amts-
kollege die Städteparlnerschaft.
Für Lecki und die polnische Pako-
Vorsitzende Emilia Stemplewska
hatte Schacht eine Überraschung:
Er verlieh ihnen die Goldene Eh-
rennadel der Stadt fiür ihren Ein-
satz fi)r die Partnerschaft. Lecki
dankte in seiner auf Deutsch vorge-

f in Hauch französischer Le-
.E b.trsart herrschte beim Fest
auf dem Rathausvorplatz: Dort
hatten Stadt und der Sportverein
Devese 02 eine zwölf Meter lange
und neun Meter breite Bouleflä-
che geschaffen und die erste
H emminger Boulemeisterschaft
ins l,eben gemfen. Zehn Zweier-
teams kämpften zwei Tage lang
um den Titel. Am Ende hatten

ERSTE H EM M I NGER BO[-' LEM EISTERSCHAFT

Zehn Teams kä mpfen um Titel

tragenen Rede besonders dem
Ratsherrn Günter Harder, der den
Kontakt zwischen den Städten her-
gestellt hatte. Decultot nannte in
seiner Rede anlässlich der Bestäti-
gung der Partnerschaft die Bande
zwischen Hemmingen und Yvetöt
,,ein starkes Bollwerk gegen das
Unwissen und das Misstrauen".

Bis in den Abend hinein verfolg-
ten die Festbesucher Auftritte des

die untrainierten Boulespieler
die Nase vorn: Das Team Casa
del Vino siegte vor Spielern der
DLRG Hemmingen. Diese ver-
wiesen zwei Mitglieder der
Sportlichen Vereinig,ttrg Arnum
auf Rang drei. Die drei besten
Teams erhielten aus den Hän-
den von Bürgermeister Claus
Schacht Pokale, die die Stadt ge-

Saxonfonensembles, des Prima-
Vista-Brass-Ensembles, der High-
B-Band der Musikschule und dcr
Hemminger Chansonette Isabc'llt'
Neuenfeldt. Geschäftsleute bott'r r

an Ständen Essen und Geträ r r k,'
an.

Für Aufregung sorgten Musil<r'r
aus der schottischen Partn o':; I : rr I I

Lanark, die zJm Abschlrrss r l,'r;

Festes spielen sollten: Ii igc r r I I ir I r

hatten die jungen I(ünsllt't lx'r.rl',
am Freitag eintreffen so|l,'tr SIrrr

me verhinderten das Atrsl.rttl,'lt rlrt
Fähre. Erst am Sot ttt;rlr,'t t, lt t,t, I t

mittag traf ihr Btts itt llt'tnnunliln
ein. Nach kurzcr Vt't:;r ltlt.tttlp,rtt:;r'
packten die ltt'itl,'t t lirt tt t,tl t,t l('n
I(odettes uncl l(otl,r l;t,l,ll,',l,nttt
Dudelsack tttttl Al,.l.otrlr'()n:i,ttt::
und heiztt'tt rl.'tn ,tttl,tttll:l tt,,, lt
schüchtct'lt, slr;ilrt,n t:il1('l,r:l:;,'t t l.u t

zendctr l'trlrlikrrrrr rrril l'op:;r)nlp;
und lr';rrliliortcllcrt st ltollist ltt'tt
Mt'l<lclit'rr t'in. M il t'int'nr lk'sttt lt

dt's St ltiilz,t'n:nrsnr;rtst ltt's itt I l;rrr-

nov('r' ttttrl ('int'r' Allst'ltit'tlslt'it't' ittt
Strarrdlrad girrg dit' l)a rtn('r's('lru lis-
woclrc arn Sonntagabcndzu Endc.

s( ilA( l il tiltNil R

Deutsche u nd
Polen spielen
I t lrl St'lriilt'r dcs f an-Kochrr

l"l,r rowsk i-(lyrn nasiums aus
Mttt'r)wiuxr G<lslina und acht
M ilpllicrlct' tk'r Schach-Ac der
I lrtr r rrtir rl-1'f ' l(oo1lt'rrrtiven Ge-
ri.unlst lrrtlr lt;rlrt'tt llt'ittt Part-
n('ri,i(lr,rllslt'sl llci t'itlt'tn
Sr lr,rr ltlrtt nir't' tlit' l)t'slt'tt'l'lkti-
kr,r (,r nrillcll, Arrr Sortrurllt'rrcl-
nrot14('n lt;tlctt rlit' Sllit'lt'r irt
rllrr lt;irnn('rr tlt't ( it'tnttlst'ltttlt'
.nr l(iilltrlrt'itrl<wr'11 itr llt'ttt-
trritrl,l('n-Wt'slcrli'ltl H('g('ttt'i-
rurrrtlu'irr. Nils ll;rpl<t' ;nrs
I lt'ttttttinl-l('n sit'glt' vor s('int'ln
A(;-lrrt'rrrrcl l)('t('r-M ir';rt'l Slick-
It'r tttttl rlt'trr jrrng('n l)olt'tr M i-
l<olrrj !(rrt'zrtt;rt't'l<. Sit' t't'ltit'llt'tt
l)<ll<;tlt', rlit' tlt't' Sllr)r'lvt'l't'itt I )t'-
v('s(' 02 gt's1tt'ttclt't lt;.tttt'.'/,o

H underte feiern fUnf-

Mit Musik, Festreden und der Ver-
leihung zweier Ehrennadeln haben
am Sonnabend Hunderte Bürger
beim Fest der Städtepartnerschaf,
ten gefeiert.

V#N PHTffiA X#TTL

HEMMINGEN-WESTERFELD. Be-
reits lcurz nach Festbeginn am
Sonnabendnachmittag war der
Rathausplatz mit mehreren Hun-
dert Menschen geftllt. Anlässlich
des fünfiährigen Bestehens der
Städtepartnerschaft zum polni-
schen Murowana Goslina sowie
des vor 40 fahren geschlossenen
Vertrages mit Yvetöt in Frankreich
begrüßten Partnerschaftskomitee
(Pako) und Verwaltung polnische
und französische Bürger. Darunter
waren dic Bürgermeister Tomasz
Lecki trnd Philipp. Dccultot.

Einc Voll<stanz,gruppc dcs l(ul-
turhauscs aus M rrrowana Goslina
eröffnetc das Fcstprograrnm. Zehn
f ugendliche präsentierten
schwungvolle Tänze aus ihrer Hei-
mat und ernteten viel Applaus.

stiftet hatte.


